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d^s Blatt mit Wasser bedeckt ist und so die übrigen papillöseu

ZeUen als Lichtsinnesorgane nicht niehr dieneu können.
Callisia repens. Zwischen den grossen sechskantigen Epi-

dermiszellen sind kleine kugelförmige Zellen eingeschaltet. (Fig. 8.

iOberfláchen-Ansicht. Fig. 9- Quersclmitt aus dem Blatté.) An
der kugelförmigen Zelle ist ein langes, steifes Haargebilde

wahrzunehmen. Die Lichtkouzentrierung geschieht nur durch die

Aussenwaiid der kugelförmigen Zelle. Etwas kleinere aber ganz
ahnlich gebaute Apparate befinden sich an der Unterseite des

Blattes. (Fig. 10.) Die mit der Callisia repens in der Detmer'schen
heliotropischen Kammer vorgeuommenen Versuclie zeigten, dass
die Unterseite des Blattes in Bezúg auf die Richtung des Lichtes

gerade so empfindlidi ist wie die Oberseite. Die physiologischen

Versuche sind ini Gewáchshaus angestellt worden, so kann maij

die heliotropische Bewegung nicht auf die von Wachter beschriebene

chemonastische Bewegung zurückführen. Das Mesophyll des Blat-

tes ist beinache homogén. Ich versuche die Lichtempfindlichkeit

der Unterseite des Blattes folgenderweise zu erkláren : Wenn das
Blatt der Callisia repens nicht mehr imstande ist seine Ober-
flg,che in die günstige Beleuchtung zu bringen, so ist für die

Assimilation noch immer vorteilhafter, wenn die Unterseite des

homogénen Blattes stárker beleuchtet ist.

(öotanisches Institut der Universitatea Kolozsvár und Budapest. Aus der
Sitzung am 12. Február 1908.)

(Autorreferat.)

SITZUNGSBERICHTE.
8itzung der botanischen Sektion am 11. Jiinner 1910. (CLII.)

1. Zu Beginn der Sitzung macht der Vorsitzende Mitteilung von dem

am 2. Janner 1910 erfolgten Tode des Prof. Dr. L. Simonkai und

widmet dem Verstorbenen den folgenden Nachruf

:

Geehrte Sektion ! In trauriger Pflichterfüllung muss ich Ihnen kund

gebén, dass L. Simonkai, der hervorragende liotaniker, der verdienst-

reiche Arbeiter der botanischen Sektion, unser Mitglied in seinem 60.

Lebensjahre unerwartet rasch aus dem Lében geschieden ist.

Seine botanischen Lehrer waren Hazslinszky und Jurányi,

durch diese erhielt er den Impuls zum Stúdium der liotanik. Anfanga

bescháftigte er sich hauptsachlich mit Bryologie. lm Jahre 1872 nahm auch

er teil au der Exkursion, die unter Leitung des Prof. Hazslinszky die

Gebirge Ruszka und Retyezát (südöstl. Ungarn) durchforscht hat. Über

die Pfianzen der durchforschten Gebiete berichtete er in der Sitzung der

ungarischen Akademie der Wissenschaften 1878.

AlsMittelschulprofessor fungierte er langereZeit in Nagyvárad, Pancsova

und Arad. Sein Aufenthalt in den genannten Stiidten war eine Zeit schöner

Anregungen und ist als eine fruchtbringende und für seine Lehr- und Studien-
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richtung bedeutsaine zu bezeichnen. Ein reiches Forschnngsfeld lag vor ilim;.

Die interessante und reiche Flóra von Erdély (Siebenbürgen) wirkte anziehend

auf S i m n k a i. Auf vielen Ausflügen in die nahere und weitere Umgebung

seiner Aufenthaltsorte, dann auch in entfemtere Teile von Erdély (Sieben-

bürgen) sammelte er den Stoff zu seinen Arbeiten, ans denen, die kleineren

VeröflFentlichungen übergehend, nur die bedeutendste angeführt werden soll

:

Erdély edényes flórájának helycsbitctt foglalatja — Enumeratio Florae

Trinssilvanicae vasculosae eritica, die im Auftrage der k. ung. Naturwiss.

Ges. im Jahre 1886 erschienen ist. Diese umfangreiche Arbeit enthalt die

kritische Bearbeitung der Flóra von Erdély (Siebenbürgen) und die weitere

floristische Durchforschung Siebenbürgcns kann nur unter Beniitzung dieser

kritischen Arbeit geschehen.

Im Jahre 1891 kam er nach Budapest in das Obergymnasium des

VII. Bezirks; 1892 habilitierte er sich an der Budapester Universitát als í)ozent

der Pflanzengeographie. Er bescháftigte sich neben anderen floristischen

Studieu besonders mit Dendrologie. Schon früher bearbeitete er mono-

graphisch die Gattungen Tilia, Quercus und Cytisus. Auf Grund dieser

Arbeiten wurde er durch Unterstiitzung des k. ung. Ackerbau-Ministeriums von

der k. ung. Naturwiss. Ges. mit Bearbeitung einer ung. Dendrologie betraut.

Mit welcher Gründlichkeit er sich diesem Stúdium widmete, das beweisen.

die in dieser Zeitschrift erschienenen Arbeiten über die Gattungen Acer,

Rhamnus und Ribes. Leider blieb diese Arbeit unvolleudet.'

Kezüglich der Lehrtíitigkeit war S i m o n k a i ein trefflicher Lehrer
;

die Art und Weise, wie er an der Mittelschule Naturgeschichte lehrte, war

meisterhaft; er verstand es, wie man Interessé für die Natúr erwecken kann.

Durch seine gründlichen Arbeiten und reiche Sammlung hat er die

genauere Kenntnis der ungarischen Flóra bedeutend gefördert und damit

erwarb er sich auf dem Felde der botanischen Literatur ein bleibendes Ver-

dienst. Auch S i m o n k a i war ein beredter Zeuge dafür, dass man mit Liebe

zum Gegenstand und ausdauerndem Fleiss auch an der Mittelschule Wert-

volles und Bleibendes leisten kann. Wir werden ihm sets ein ehrenvoUes

Andenken bewahren

!

Sodann berichtet der Schriftführer über die Anteilnahme der Sektion

bei der Beerdigung des Verstorbenen. Die Sektion legte auf den Sarg

einen Kranz, am Leichenbegángnis nahm sie korporativ teil, wobei der

zweite Vorsitzende S. Mágocsy-Dietz im Namen der botanischen

Sektion in einer Rede vom Dahingeschiedenen Abschied nahm. Der Schrift-

führer beantragt, dass ein Fortrát des Verstorbenen angefertigt werde. Dieser

Vorschlag wurde einstimmig akzeptiert und die anwesenden Mitglieder der

Sektion liefern Beitrage zu diesem Zwecke.

Zum ehrenden Gedáchtnis an den Verstorbenen wird die Sitzung vom

Vorsitzenden aufgehoben.

Nach Wiedereröffnung der Sitzung folgt

:

2. F. Fodor bespricht die ,Anatomie und Entwickelungsgeschichte

der Gattung Cephalaria" . (Wird erse.heinen.)

J. T u z s n legt drei Arbeiten von L. Hollós vor.

3. L. Hollós: „Neuere Beitrage zur Flóra der Umgebung von
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Kecskemét". In dieser Mitteilung berichtet Verf. über das Vorkommen acht

phanerogamer Pflanzen. (Wird erscheinen.)

4. L. Hollós: „Die Puccinia-Artea der Umgebung von Kecskeméf.

Verf. zahlt 66 Arten der Gattung Puccinia auf, die er bisher in der Um-

gebung von Kecskemét beobachtet hat. In Ungarn kommen laut Verf. 171

Arten vor. (Wird erscheinen.)

5. L. Hollós: ..Die bisher in Ungarn beobachteten Arten der Gat-

tung Ramularia". Es konnten vom Verf, aus Ungarn bisher insgesamt 72

Arten, aus der Umgebung von Kecskemét 46 Arten sicher festgestellt wer-

den. (Wird erscheinen.)

6. Die Arbeit von R. R a p a i c s „Entwickelungsgeschichtliche Studien

an den Bláttem der Gattung Ranunculus" wird vorgelegt von Z. Szabó.

Es sei das WesentUchste des in diesen Untersuchungen Gewonnenen

zusammengefasst

:

a) In den einzelnen Verwandtschaftskreisen der Gattung Ranunculus

erscheinen die Blátter in der Reihe ihres philetischen Wachstums.

b) Von diesem Standpunkte aus können die einzelnen Verwandtschafts-

kreise genau charakterisiert und ihre Blátter in einer Entwickelungsreihe

untergebracht werden.

c) Auf Grund der Homologie kann das relatíve Altér des betreffenden

Verwandtschaftskreises festgestellt werden.

d) Die Reihenfolge der einzelnen Arten kann auf Grund der Form

der Blátter bestimmt werden.

c) Der Ursprung der Heterophyllie ist nicht in der aktiven und direkten

Anpassung zu suchen, noch weniger in der Mutation, sondern im philetischen

Wachstum der Blátter.

Zum Gregenstand spricht G y. Klein.

7. Z. Szabó bespricht die Arbeit „Die Vegetation des Komitates

Veszprém" von Dr. P. Pillitz.
(Szurák.)


